Datenschutzerklärung – Oberweißbacher Berg- und Schwarzatalbahn
Wir legen großen Wert auf den Schutz Ihrer persönlichen Daten. Da sowohl der Schutz Ihrer
Privatsphäre als auch Ihrer Geschäftsdaten für uns von besonderer Bedeutung ist, werden wir die
in Deutschland gültigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen beachten und unsere im
Zusammenhang mit dem Vertrag und dessen Durchführung eingesetzten Beschäftigten auf das
Datengeheimnis nach § 5 BDSG verpflichten, soweit diese nicht bereits allgemein entsprechend
verpflichtet sind.
Nachfolgend möchten wir Sie ausführlich darüber informieren, welche Daten bei Ihrem Besuch
unseres Internetauftritts und Nutzung unserer dortigen Angebote erhoben und wie diese von uns
im Folgenden verarbeitet oder genutzt werden, ebenso wie, welche begleitenden
Schutzmaßnahmen wir auch in technischer und organisatorischer Hinsicht getroffen haben.
1. Verantwortliche Stelle / Diensteanbieter
Verantwortliche Stelle im Sinne des BDSG und zugleich Diensteanbieter im Sinne des TMG ist die
DB RegioNetz Verkehrs GmbH, vgl. dazu unser Impressum.
Fragen oder Anmerkungen zu dieser Datenschutzerklärung oder allgemein zum Datenschutz
richten Sie bitten an folgende E-Mail-Adresse:guenter.kretzschmar@deutschebahn.com.

2. Erhebung und Verarbeitung nicht personenbezogener Daten
(1) Beim bloßen Besuch der Internetseite erheben wir keine personenbezogenen Daten. Jeder
Server speichert jedoch automatisch die Zugriffe auf Webseiten. Unser Web-Server verzeichnet
zum Zweck der Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten und der Systemsicherheit temporär die IPNummer des anfragenden Rechners, den von Ihnen verwendeten Browser, das verwendete
Betriebssystem, das Zugriffsdatum und die Uhrzeit, die Websites, die Sie besuchen, die auf
unseren Websites angefragten Uniform Resource Locators (URL) sowie die zuvor besuchte
Website (referrer URL). Diese Informationen werden anonym gespeichert. Ein Rückschluss auf
Ihre Person oder Ihr individuelles Verhalten ist nicht möglich.
(2) Rechnerbezogene Daten werden von uns gespeichert, um Trends zu verzeichnen und
Statistiken zu erstellen. Diese gespeicherten Daten dienen auch zu Zwecken der Identifikation und
Nachverfolgung unzulässiger Zugriffsversuche auf Ihren Server.
Wir erstellen Profilinformationen über die Nutzung der eigenen Webseiten ausschließlich
anonymisiert und nur zur Verbesserung der Nutzerführung und Optimierung des Angebots auf die
Nutzerinteressen. Es werden hieraus keine personenbezogenen Surfprofile oder ähnliches erstellt
oder verarbeitet.
Mit der Nutzung dieser Webseite stimmen Sie der zuvor beschriebenen Vorgangsweise zur
Analyse der Benutzung unserer Webseite zu.
(3) Unsere Internetseite verwendet an diversen Stellen sog. Cookies. Hierbei handelt es sich um
kleinere Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.
Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu gestalten. Bei
den meisten von uns auf dieser Website eingesetzten Cookies handelt es sich um sog. SessionCookies, die nach Beendigung Ihres Besuchs der Website automatisch wieder gelöscht werden.
Ob Cookies gesetzt und abgerufen werden können, können Sie durch die Einstellungen in Ihrem
Browser selbst bestimmen. Sie können in Ihrem Browser etwa das Speichern von Cookies
gänzlich deaktivieren, es auf bestimmte Webseiten beschränken oder Ihren Browser so
konfigurieren, dass er Sie automatisch benachrichtigt, sobald ein Cookie gesetztwerden soll und
Sie um Rückmeldung dazu bittet. Für den vollen Funktionsumfang unseres Internetauftritts ist es
allerdings aus technischen Gründen erforderlich, die genannten Session Cookies zuzulassen.

Eine Erhebung oder Speicherung personenbezogener Daten in Cookies findet in diesem
Zusammenhang durch uns nicht statt. Wir setzen auch keine Techniken ein, die durch Cookies
anfallende Informationen mit Nutzerdaten verbinden.
3. Analysedienst Piwik
Unsere Website verwendet zum Zwecke der Webanalyse Piwik. Dabei handelt es sich um einen
sogenannten Webanalysedienst. Piwik verwendet sog. “Cookies”, dass sind Textdateien, die auf
Ihrem Computer gespeichert werden und die unsererseits eine Analyse der Benutzung der
Webseite ermöglichen. Zu diesem Zweck werden die durch den Cookie erzeugten
Nutzungsinformationen (einschließlich Ihrer gekürzten IP-Adresse) an unseren Server übertragen
und zu Nutzungsanalysezwecken gespeichert, was der Webseitenoptimierung unsererseits dient.
Ihre IP-Adresse wird bei diesem Vorgang umgehend anonymisiert, so dass Sie als Nutzer für uns
anonym bleiben. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser
Webseite werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie können die Verwendung der Cookies durch
eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern, es kann jedoch sein, dass Sie
in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen
können.
Wenn Sie mit der Speicherung und Auswertung dieser Daten aus Ihrem Besuch nicht
einverstanden sind, dann können Sie der Speicherung und Nutzung nachfolgend per Mausklick
jederzeit widersprechen. In diesem Fall wird in Ihrem Browser ein sog. Opt-Out-Cookie abgelegt,
was zur Folge hat, dass Piwik keinerlei Sitzungsdaten erhebt. Achtung: Wenn Sie Ihre Cookies
löschen, so hat dies zur Folge, dass auch das Opt-Out-Cookie gelöscht wird und ggf. von Ihnen
erneut aktiviert werden muss.
4. Erhebung und Nutzung personenbezogener Daten
(1) Wir erheben, speichern und verarbeiten Ihre übermittelten personenbezogenen Daten (zum
Beispiel: Ihren Namen, Ihre Anschrift und Telefonnummer oder E-Mail-Adresse), soweit dies für die
Abwicklung von Anfragen oder die Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten - z. B. bei der
Bestellung von Sonderfahrten - erforderlich ist.
(2) Ihre registrierten Daten werden stets verschlüsselt in unsere Systeme übertragen. Dies schützt
die Kommunikation zwischen Ihnen und unserem Server und beugt einem Datenmissbrauch vor.
Zur Verschlüsselung setzen wir ein anerkanntes und weit verbreitetes System ein, das in der
jeweils aktuellen Version als sicher gilt.
(3) Ihnen steht ein Auskunftsrecht hinsichtlich der über Sie gespeicherten personenbezogenen
Daten zu.
Dazu wenden Sie sich bitte an:
DB RegioNetz Verkehrs GmbH
Stephensonstraße 1
60326 Frankfurt am Main
Alternativ können Sie an uns eine E-Mail senden: guenter.kretzschmar@deutschebahn.com.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass unsere Mitarbeiter auf das Datengeheimnis gemäß
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) verpflichtet sind.
5. Geheimhaltung
(1) Wir werden über alle vertraulich zu behandelnden Informationen, die uns über die Nutzung des
Kontaktformulars oder ggf. im Rahmen von über die Internetseite generierten
Vertragsverhältnissen zur Kenntnis gelangt sind, Stillschweigen bewahren.
(2) Die Verpflichtungen nach Abs. 1 entfallen für solche Informationen oder Teile davon, für die wir
nachweisen, dass sie

>

uns vor dem Empfangsdatum bekannt oder allgemein zugänglich waren;

>

der Öffentlichkeit vor dem Empfangsdatum bekannt oder allgemein zugänglich waren;

>

der Öffentlichkeit nach dem Empfangsdatum bekannt oder allgemein zugänglich wurden, ohne
dass wir hierfür verantwortlich sind.

6. Geltungsbereich
Diese Datenschutzerklärung gilt für die Dienste der DB RegioNetz Verkehrs GmbH
Website www.http://www.oberweissbacher-bergbahn.com/.

auf der

7. Abrufbarkeit der Datenschutzerklärung
Sie
können
diese
Datenschutzerklärung
von
jeder
Seite
der
Website
guenter.kretzschmar@deutschebahn.com unter dem Link "Datenschutzerklärung" abrufen und
ausdrucken.
8. Aktualität dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und datiert vom 27.03.2014.
Sofern sich Umstände ergeben, die eine neue Datenschutzerklärung erfordern, wird die
aktualisierte Datenschutzerklärung an dieser Stelle veröffentlicht und gilt ab dem
Veröffentlichungsdatum.

